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gefallen, dass er fur die Raffinerien kaum einen Nutzen 
asst .  Der Pieis fob, Batum wird mit 26-27 Kopeken 
per Pud notirt, was 4-5 Kopeken per Pud in Baku 
entsyricht. Ra der Preis des Rohiils verhiiltnissmassig 
hoch ist, so kostet ein Pud Oel fur den Raffineur 
13 Kopeken der Barrel. Es ist daher. kein Wunder, 
wenn zwei Drittel der Bakuer Raffineure, p e r ,  die nicht 
ihr eigenes Rohijl verarbeiten, ihre Fabrlken schliessen 
mussten. Es haben sich dort zur Zeit g o m e  Vorrathe 
angehauft, die am 13. September betrugen: 

Leuch to1 700 151 Barrels 
Destillat 169790 , 
Rohol 1288382 
Schmierol 130778 ,, 
Riickstinde 518761 I 

Andere Produkte 17 558 
Trotz der schlechten Lage der raffinirten 0010 i d  
der Preis fiir Rohol ein fester gebiieben. Die Ruck- 
stiinde stehen ebenso hoch ein, wie Rohol, da far beide 
ein grosser, steta noch wachsender Bodarf als Heiz- 
material vorhanden ist. (Amer. Manuf. 1897, 734.) 

R. 

Patentausziige. 
Weichmnohen lrnrter Wasser mittels Alkaliolesten, 

yon M i c h e l  G l a e s e n e r  u n d  G e o r g  G l a e s e n e r  i n  
C h 2 t i l l o n  ( B e l g i e n )  u n d  E m i l  d ' H u a r t  i n  L u -  
x e m b u r g .  (D. R. P. 94494, Kl. 12, vom 7. Mai1896). 
Das Verfahren bezweckt das Weichmachen von harten 
Grund- und Quellwassern zu industriellen Zwecken, wie 
z. B. fir Dampfkesselspeisung, fur die Textilindustrie 
und anderes. Es besteht: 1. aus der Abscheidung der 
i m  Wasser geliisten Salze der alkalischen Erden durch 
Fallung rnit einer entsprechenden Menge von 6lsaurem 
Natron, 2. aus der Entfernung eines etwaigen Ueber- 
schusses des zugesetzten Fiillungsmittels durch entspre- 
ehende Mengen geeigneter Stoffe, wie schwefelsaures 
Eisenoxyd, schwefelsaure Thonerde , Alaun oder Eisen- 
alaun . 

Von besonderer Bedeutung fiir die technische Aus- 
fiihrung des Verfahrens sind folgende Thatsachen : Wird 
eine Liisung von Erdalkalisalzen mit einer solchen Menge 
Alkalioleat behandelt, dass der Gehalt an Alkalimetall 
genau demjenigen des Wassers an gebundensn Saureradi- 
calen entspncht, so scheiden sich diese in Form von 
schwammiggeteigigen Massen bei wohnlicher Temperatur 
an deroberflache des Wassers ab; sind dagegen die Mengen 
Alkalioleat i m  Ueberschuss vorhanden, so bildet sick 
eine Emulsion der unloslichen Erdalkalioleate, deren 
Abscheidung auf mechanischem Wege sich nur unvoll- 
kommen ausfuhren Ihst. Es ist daher zunachst er- 
forderlich, in dem zu reinigenden Wasser die Menge 
der  gebundenen Sauren, rnit Einschluss der freien Kohlen- 
esure, zu bestimmen. Es geschieht dies in der Weise, 
dass man das Wasser rnit etwas Oeluiiure versetzt und 
nun vorsichtig mit '/IO Normalalkalilosnng titrirt, bis 
beim Schutteln ein schnell verschwindender Schaum 
antsteht. Gegenuber der bekannten und allgemein ub- 
lichen Titration mit Seifenlosung bietet dies Verfahren 
den Vortheil, dass es direct zu rationellen Werthen 
fiihrt, WRS bei Anwendung der gewohnlichen Seifen, 
die Stearin-, Pillmitin-, Margarin- und 0le'inej;ure neben 
weohsobden Mengen freien Alkalis enthalten, nicht 
moglich ist. Das . Verfahren lasst sich auf zweierlei 
Weise ausfiihren, je nachdem man Alkali oder kohlen- 
saures Alkali zur Bildung des Alkalioleats beoutzt. Bei 
Anwendung von Alkali mischt man das zu reinigende 
Wasser innigst rnit der erforderlichen Menge Oelsiure 

und bringt unter fortgeaetetem Ruhren die entsprechende 
Menge AetzalkaliMsung hinzu. Nach kuner  Zeit scheiden 
sich dann die Erdalkalioleate als teigige und unlosliche 
Massen auf dem Wasser ah. Eine etwaige schwache 
Opalescenz des so gereinigten Wasaem lisst sich durch 
Zusatz minimabr Mengen Lackmus rothender, neutraler 
Salze, wie Eisenoxyd-, Thonerde- und iihnliche SaIze 
beseitigen. Die Operationen finden zweckmassig bei 
Gegenwart yon Rl%-mitteln, wie Siigemehl, Papiermasee 
u. dergl. statt; zum Schluss wird durch ein Sandfilter 
filtrirt. Etwas anders gestaltet sich die Ausfuhrung bei 
Anwendung von kohlensaurem Alkali zur Bildung der 
Alkalioleate. In diesem Falle kann die Bereitung der 
Oleate nur ausserhalb des Ruhrapparates bei gelinder 
Erwilrmung erfolgen. Das Oleat wird dann in fertigem 
Zustand in das zu reinigende Waaser eingefiihrt. 

Man kann xweifelhaft sein. ob die von den An~ne&m 
dargelegten Unterschiede gegaiiber der bekannlen Seifen- 
fdllug thatsachlich uon so grosser leehnischr Bedeutwig 
sincl, wie behauplet wird. Zutreffenden Falls konnte 
das patcntirte Verfahreu voii growfpm Werthe sein. 

Hgl. 
Dichtungsetoll, von  T h e  P u b l i s h i n g ,  Adver-  

t i s i n g  a n d  T r a d i n g  S y n d i c a t e  Ltd. i n  London.  
(D. R. P. 94888, KI. 47, vom 9. J u l i  1896). Als 
Dichtusgsmaterial besitzt der Asbest die storende Eigen- 
schaft, bei der Reibung der Maschinentheile zerfasert 
zu werden. Diesem Uebelstand kann man dadurch vor- 
beugen, dass man Asbestgewebe, welches eventuell rnit 
Drnhteinlage versehen ist, rnit Celluloid impriignirt und 
hierauf zusammenrollt. Man erhslt so ein Dichtungs- 
material, welches weder durch die Einwirkung der Hitze 
oder des Schmierals leidet, noch durch den Gang der 

Verfahren zur  Wiedergewinnung von Gummi 
aus KratzenbBndern, von Dr. G. L a n g b e i n  & Co. in 
L e i p z i g - S e l l e r h a u s e n .  (D. R. P. 94861, K1. 39, 
vom 27. M a r z  1897). Wahrend man bisher den Gummi 
am den ausrangirten Kratzen (Eardengarnituren) in der 
Weise isolirte, dam man die Stofflage mit heissen Sauren 
zerstarte, wodurch der Gummi selbst stark angegriffen 
wurde, verfkhrt man nach der vorliegenden E r h d u n g  
in der Weise, dass man die oberste Stofflage mit der 
Gummilage iiber dio Zahne zieht und so bloss noeh 
dime vom Gummi zu entfernen hat. Es lasst sich dies 
leicht durch Kochen rnit dunner Seifeolauge rnit oder 
ohne Zusatz von Soda und Alkalien ausfiihren. Die 
Gummilage lisst sich dann leicht mechanisch von der 
letzten Stoff lage abtrennen, worauf man den Gummi 
in Waeser wascht und trocknet. Der so erhaltene 
Gummi ist absolut rein und kann sofort zu allen 
Zwecken verwendet werden. Hgl. 

Das Patent ist ersichtlich von einem der Kautschuk- 
industrie Fernstehnden entnornmen worden, der iiber , , re  
generiden Kautsohuklt und die an diesen LU stellenden 
Forderungen s e k  mangelhufl uniewichtet est. 

Behandlung yon irischem Cementestrich, n m  hnrz- 
nnd Blhaltige Anstriche dnranf hal tbar  zu machen, 
von E. C r a n i e r  i n  Ber l in .  (D. R. P. 95442, KI. 22, 
vom 19. J a n u a r  1897). Im Interesse der Feuersicher- 
heit wahlt man seit neuerer Zeit statt der hblzernen 
Fussboden ruit Vorliebe Ziegel- oder Betongewolbe, die 
man rnit Linoleum bezieht. Das Befestigen desselben 
an  der cementhaltigen Unterlage bietet manche Schwie- 
rigkeiten, da der Kitt von dem Cement zerstort wird. 
Diesem Uebelstand kann iuan abhelfen, wenn man den 
Cementestrich rnit einer LZlsung von Baurein schweflig- 
saurem Kalk iiberstreicht; eventuell ist ein wiederholtor 

Kolbenstange zerfasert wird. Hgl. 
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Anstrich erfordedich. Nach dieser Behandlung haftet 
der zum Ankleben des Linoleums gebriiuchliche Kitt 
(alkoholische Terpentin- oder Hanliisung) fest am 
Cement. 

Auch bei Cementputz, der mit Oelfarbe gestrichen 
werden soll, empfiehlt sich die Vorbehandlung rnit Cal- 

Verfahren zum Scbutz der OberllILche von Xe- 
ciumbisulfitl6sung. Hgl. 

tallgegenstlnden v m  B e r n h a r d  P o l i t z e r  i n  Wien.  
ID. R. P. 95342, kl. 22. vorn 24. Mai  1'896). Zur Her- 
etelluhg des schiitzenden Uebenuges wird die durch 
GlLttung entsprechend vorbereitete Metalltlache rnit 
einer diinnen Schibht trocknender Oele, wie Leinol, 
Bankuol, Nuss-, Mohn-, Hanf-, Ricinus-, Kiirbiskern-, 
Sonnenblumen-, Fichtensamen-, Baumwollsamen-, Trau- 
benkernol u. dergI. iibenogen und der so bebndelte 
Metallgegenstand l/z-l Stunde einer Temperatur von 
200-4000 C. ausgesetzt; hierbei zersetzt sich das Oel 
zu einer harten, spiegelnden, elastischen, fest anhaften- 
den Haut. Urn das Anhaften des noch nicht erhitzten 
Oels an die Metalloberfliiche zu befdrdern, kann man 
dem Oel etwas Harz zuaetzen, von welchem nach der 
Erhitzung etwas Kohle zuriickbleibt (?). Im Allgemeinen 
ist edas nach dem beschriebenen Verfahren auf der 
Metalloberfliiche gebildete kautschukartige Hiiutchen 
durchscheinend und lost sich in  Kalilauge ohne Riick- 
stand. Die Schutzschicht sol1 durch Stoss und Schlag 
nicht beschLdigt werden, der Einwirkung der meisten 
Sliuren, Fette und Eohlenwasserstoffe widerstehen und 
Temperaturen bis 500° C. aushalten. 

Herstellung yon Lackfirniss, von F r i e d r i c h  
A l b r e c h t  in  S i e g e n .  (D. R. P. 95067, KI. 22, vom 
27. Februar 1897). Bekanntlich werden die alkoholischen 
Auflosungen von Schellack und anderen Harzen durch 
Wassenusatz in verschiedene Beatandtheile zerlegt, in- 
dem sich sin Theil als Niederschlag abscheidet. Um 
die Abscheidung des Niederschlages zu beschleunigen, 
kann man der mit Wasser versetzten dkoholischen 
Harzliisung eine Saure zusetzen. Dieser Niederschlag 
wird nun nach der vorliegenden Erfindung von der 
Losung abfiltrirt und in Benzin, Benzol oder dergl. ge- 
last; die Ltjsung stellt, dann den Firniss dar. Der auf 
diese Weise hergestellte Lackfirniss bietet den Vorzug, 
nach dem Troknen eine wenig glanzende bis ganz matte 
Oberflache zu hinterlassen und i s t  daher z. B. zur  Her- 
stellung waschechter Tapeten besonders geeignet. 

Hgl. 
Herstellung yon Hirrzseife, von F r i t z  A r l e d t e r  

In P e r l e n  b. Luzern. (Engl. Patent 19429 vom 9 . 0 ~ -  
tober 1897). Das Wesentliche der Erfindung beeteht 
in der Anwendung eines Siedekessels rnit einer Riihr- 
vorrichtung, welche so energisch wirkt, daqs ein Ileber- 
schaulnen der Seifenmasse nicht eintritt, vielmehr wird 
der in die Hohe steigeude Schaum sofort aufs feinste 
zertheilt und dadurch ein Sinken veranlasst. Man kann 
daher auch von vornherein starker heizen und in Folge 
desseq die Operation beschleonigen. Es soll auf diese 
Weise auch gelingen, eine Seife m i t  besonders hohem 

verfiihren zur I i e r s t e h n g  eines Schmiermittels, 
von F. W. B l e v e r  in K o l n  a. Rh. (Engl. Pat. 17118 
vom 1. August 1896). Der ausgedehnten Anwendung 
der Mineralole als Schmiermittel steht bekanntlich ihr 
hoher Preis entgegen (?), Dieser Uebelstand soll nach 
der vorliegenden Erfindung dadurch behoben werden, 
dass eine Mineralolmischung dargeatellt wird, welche 
mit Wasser sich leicht emulgirt und so selbst in kleinen 
Portionen angewendet jeden Ansatz von Rost a n  Eisen 

Hgl. 

Hdrzgebalt herzustellen. Hgl. 

und Stahl verhindert. Ausserdem iet der Gefrierpunkt 
dieaer Emulsionen bedeutend niedriger ale der der. Aus- 
gangsole, was in vielen Fallen ebenfdls von Vortheil 
ist. Zur Herstellung des Pdparates wird Riissiges Pa- 
raffin oder schweres Mineral81 rnit etwa 20-25 Olek-  
sgiure vermiacht und hierzu ein Alkali, am geeignetsten 
ist Ammoniak, hinzugefiigt; die Menge desselben soll 
zweckmiissig ll/9-2 O j o  betragen. Von dieser Mischung 
sollen bereits 20/0 zum Wasser zugesetzt ausreichen, um 
jeden Rostansatz zu verhindern. Seine Anwendung 
empfiehlt sich besonders beim Sohren und Schneiden. 

Es handelt sich um eine Emiclsion wn Minaralol 
rnit iiberfdlefer Seife, eine nichls iceniger als neue Corn- 

Verfahren z u r  Herstellung yon Guttapercha- 
oder'Kantsehuck8hnlichen Yubstanzen von F. F e n  t o n ,  
London. (Engl. Pat. 16548 vom 24. Nov. 1896). Man 
mischt trocknende Oele, wie Leinol, Hanfol, Nussol oder 
Cottonol mit Theer oder ahnlichen Destillationsproducten 
und behandelt die Mischung mit verdiinnter Salpetersiiure, 
zuerst bei gewohnlicher Temperatur, dann in geheizten 
Pfannen, Platten od. dergl. Die so erhaltene elastische 
Masse kann vulkanisirt werden und dient a1s Kautschuk- 
ersatz. Fur kiinstliche Guttapercha mischt man vor der 
Salpetersaurebehandlung 1-20 O/o Schellack hinzu. Durch 
Zusatz von geloschtem oder ungeloschtem Kalk erhalt 
man hktere Massen. Das Verhiiltniss von Theer oder 
Pech zu Oe! sol1 etwa 5 : 75 betragen; geringere Theer- 
zusatze veranlassen die Bildung kautschuck%hnlicherer 
Korper. He. 

position. Hgl 

Wissenschaftliches. 
Zur Kenntniss der Ueberwallungsharze JLI, von 

Max Bamberger und Anton Landsiedl. In Yortsetzung 
ihrer Arbeit 1) haben die Verf. die Ueberwallunpsharze 
der Schwarefohre, der Fichte und der LLrche aiiher 
studirt. Das aus dem Rarze des ersteren Baumes friiher 
isolirte P i n o r e s i n o l ,  dem die Formel ClsHllOe zugelegt 
wurde, erwiev sich bei weiterer Reinigung als nach der 
Formel C1QHgoO8 zusammengesetzt; die friiher angegebene 
Methylzahl fand sich bestiitigt. - Das Resinol der Fichte 
ist identisch lnit dem P i n o r e s i n o  1 der Schwarzfdhre, 
wie durch die Eigenschaften des Diacetypinoresinols 
(S. P. 1640), dos Dimethyl- und Diathylpinoresinols ge- 
zeigt wird. Mit Salpetersaure wird es in Dinitrogunjs- 
col, mit Brom in das Dibrompinoresinoldibromid iiber- 
gefiihrt. - Das Ueberwaliungsharz der Fichte lasst sich, 
wie das der Schwarefohre, in zwei rerschiedene Harze 
zerlegen. Von diesen zerf-llt dau orste (a) beim Ver- 
seifen in Ahietinsaure , p-Cumars5ure und Pinoresinol, 
ist also nls ein Gemisch der Resinolester jener beiden 
Siiuren anzusehen. Das e-Harz zeigt die Eigenschaften 
eines Tannols. - Das Ueberwallungsharz der L&rche 
.hat die Methylzahl 45. Nehen Kaffeesaure, Vanillin und 
einer der Ferulasaure ahnlichen Saure wurde Lariciresi- 
no1 isolirt vom Schmelzpunkt 164O und der Formel 
ClaHISOa, die aher noch nicht als definitiv gelten kann. 
Einige Derivate desselben werden beschrieben. (Monatsh. 
f. Uhem. 18, 481 durch Chem. Centralbl.) 

Ueber die Struktnr des Bexahydrobenzols, von 
N. M. K i s h n e r .  Verf. sucht zu beweisen, dass das 
Hexahydrobenzol kein Hexamethylen, sondern ein atruk- 
turisomerea Methylpentamethylen ist. F6r diem An- 
schaoung spricht eine Vergleichung der Eigenschaften 
des Hexahydrobenzols mit denjenigen der Methylpenta- 
metbylene verschiedener Herkunft, die Enstehung von 

He. 

I) 8 .  Chem. Revue 1897. 224. 


